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Jung und wählerisch!? 
Konsultation zur Jugendbeteiligung an Wahlen 

 

Darum geht’s 
Wahlen sind ein zentrales Instrument demokratischer Mitbestimmung. 
Doch junge Menschen unter 30 Jahren beteiligen sich seltener an 
Wahlen als ältere Wahlberechtigte. Dieser Trend verstärkte sich in den 
letzten Jahren. Seit den 1990er Jahren hat die Wahlmüdigkeit von 
jungen Menschen in den meisten EU-Mitgliedstaaten überdurch-
schnittlich zugenommen – auch in Deutschland.  

An der Frage, wie mehr Jugendliche dazu motiviert werden können 
wählen zu gehen, kommt man beim Thema „Beteiligung junger 
Menschen am demokratischen Leben in Europa“ deshalb nicht vorbei. Die 
Wahlbeteiligung junger Menschen wird im ersten Halbjahr 2012 im Mittelpunkt des Strukturierten Dialogs zwi-
schen Jugend und Politik auf europäischer Ebene stehen. 

Zur Vorbereitung werden in den kommenden Wochen europaweit Jugendliche und Jugendorganisationen nach ihren 
Meinungen, Positionen und Lösungsvorschlägen gefragt. Wie können mehr junge Menschen für Wahlen begeistert 
werden? Was haltet Ihr von einer Senkung des Wahlalters? Welche anderen Möglichkeiten und Wege gibt es, Jugend-
liche stärker in gesellschaftliche Entscheidungen einzubeziehen?  

Wir sammeln jetzt Eure Antworten auf diese und weitere Fragen! 

 

So funktioniert’s 
Teilt uns bis zum 15. Januar 2012 Eure Meinungen, Positionen und Vorschläge zur Jugendbeteiligung an Wahlen 
online über die Website www.strukturierter-dialog.de/mitmachen mit. In einer zweiten Phase (17. – 31. Januar  
2012) werden dann alle Teilnehmer/-innen gebeten, aus den gesammelten  Beiträgen diejenigen zu benennen, die 
ihnen am wichtigsten sind.  

Auf der Grundlage dieser Bewertung wird die Koordinierungsstelle für den Strukturierten Dialog in Deutschland eine 
Zusammenfassung erstellen, die dann – zusammen mit den Antworten aus den anderen EU-Ländern – als Grundlage 
für den Strukturierten Dialog auf europäischer Ebene dient. Ende April 2012 werden die EU-weiten Konsultationser-
gebnisse auf einer EU-Jugendkonferenz von Jugendvertretern/-innen und Vertretern/-innen der für Jugendfragen 
zuständigen Ministerien aller EU-Mitgliedsländer zu Empfehlungen gebündelt.  

Mit diesen Empfehlungen werden sich die EU-Jugendminister/-innen dann im Mai 2012 auseinandersetzen und ent-
sprechende Schlussfolgerungen verabschieden. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse aus dem Strukturierten Dialog 
von der EU-Kommission und den Verantwortlichen in den EU-Mitgliedstaaten für Aktivitäten zur Förderung der Wahl-
beteiligung junger Menschen genutzt werden. 

Die vier Fragen für die Konsultation findet Ihr auf den nächsten Seiten. Darüber hinaus haben wir Euch unter 
www.strukturierter-dialog.de/mitmachen eine Linkliste mit Hintergrundinfos zum Thema „Jugendbeteiligung an 
Wahlen“ zusammengestellt.  

 
Bei Nachfragen und für weitere Informationen könnt Ihr Euch gerne an die Koordinierungsstelle beim Deutschen 
Bundesjugendring wenden. 

http://www.strukturierter-dialog.de/
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Jung und wählerisch!? 
  Konsultation zur Jugendbeteiligung an Wahlen 

| 23. November 2011 – 15. Januar 2012 | 

 
 
 
Die Fragen 
 

1 |   Wie können mehr junge Menschen dazu motiviert werden wählen zu gehen? 

Junge Menschen unter 30 Jahren beteiligen sich seltener an Wahlen als ältere Wahlberechtigte. Das ist weder ein 
deutscher noch ein neuer Trend. Doch die Wahlmüdigkeit unter jungen Wählern/-innen hat seit den 1990er Jah-
ren überdurchschnittlich zugenommen.  

› Was motiviert Euch bzw. was würde Euch motivieren, Euch an Wahlen zu beteiligen?  

› Was sollten Politiker/-innen, Parlamente, Parteien, Medien, Schulen etc. tun, um mehr junge Menschen an-
zusprechen und für Wahlen zu interessieren?  

› Seht Ihr dabei Unterschiede zwischen Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen?  
 
 
2 |   Ab welchem Alter sollten junge Menschen an Wahlen teilnehmen dürfen?  

In Deutschland, aber auch europaweit, diskutieren Jugendliche, Jugendverbände und Fachleute seit Jahren 
darüber, ob das Wahlalter gesenkt werden sollte. Wählen darf man in den meisten Fällen ab 18 Jahren. In sechs 
von 16 Bundesländern verfügen Jugendliche bereits ab 16 Jahren über ein aktives Wahlrecht bei 
Kommunalwahlen; in Bremen auch bei Landtagswahlen. Darüber hinaus gibt es Forderungen, das Wahlalter auf 
14 Jahre oder auch auf null Jahre zu senken.  

› Was haltet Ihr von einer Senkung des Wahlalters? Könnte es helfen, das Interesse junger Menschen an der 
Politik zu erhöhen?  

› Ab wann sollten junge Menschen Eurer Meinung nach wählen gehen dürfen?  

› Sollte eine Wahlaltersenkung für alle oder nur für bestimmte Wahlen gelten?  

› Wie sollten junge Wähler/-innen auf das Wählen vorbereitet werden?  
 
 
3 |   Wie könnte eine breitere Debatte über das Wahlalter angestoßen werden?  

Eine Voraussetzung für die Senkung des Wahlalters ist, dass sich mehr Menschen mit der Frage auseinanderset-
zen und sich eine deutschland- bzw. europaweite Debatte zu dem Thema entwickelt. Auch wenn die Diskussion 
über die Senkung des Wahlalters in Deutschland immer mal wieder aufflammt, so kann man doch noch nicht von 
einer breiten Debatte sprechen. 

› Wie könnten Eurer Meinung nach mehr Menschen und politische Verantwortliche auf das Thema in Deutsch-
land und Europa aufmerksam gemacht werden?  

› Was ist notwendig, um einen breiteren Dialog darüber anzuregen? 
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4 |   Wie können Jugendliche, die nicht in Vereinen, Verbänden, Parteien etc. aktiv sind, stärker in 
gesellschaftliche Entscheidungen einbezogen werden? 

Politische Partizipation und damit die aktive Mitgestaltung der Gesellschaft beginnen nicht erst mit dem Kreuz-
chen auf dem Wahlzettel, sondern schon viel früher. Durch ihr Engagement in Vereinen, Verbänden und Parteien 
können junge Menschen deren Positionen und Aktivitäten mitgestalten und gesellschaftlichen Einfluss nehmen. 
Doch längst nicht alle Jugendlichen sind Mitglied in einem Verein, einem Verband oder eine Partei. 

› Welche Möglichkeiten und Wege gibt es, um ihre Interessen und Bedürfnisse in Politik und Gesellschaft stär-
ker zu berücksichtigen?  

› Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?  

› Welche Vorschläge, Ideen und Forderungen habt Ihr dazu an die politisch Verantwortlichen? 
 
 
 
 

 

Mitmachen unter:  G  www.strukturierter-dialog.de/mitmachen/jugendbeteiligung_an_wahlen 

| Rückmeldefrist: 15. Januar 2012 | 
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